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Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde und Förderer des Sophie-Scholl-Gymnasiums,

unser Verein hat aktuell 147 Mitglieder. Seit August 2013 verzeichnete er 8 Ein- und 6 Austritte.

Die Mitglieder setzen sich aus 4 Lehrkräften, 11 ehemaligen Lehrkräften, 54 Eltern und 78

Ehemaligen zusammen. In diesem Jahr fand die jährliche Mitgliederversammlung bereits am 

03. Juni 2014 statt. Neben einigen Satzungsänderungen stand vor allem die Neuwahl des Vor-

standes auf der Agenda.

In der Einladung wurde bereits detailliert auf die geplanten Satzungsänderungen hingewiesen, 

die unter anderem auf Betreiben des Finanzamtes erfolgten. Nach Erläuterung und Diskus-

sion wurde die Satzungsänderung für jeden einzelnen Paragraphen jeweils einstimmig (ohne 

Enthaltung) durch die Mitgliederversammlung angenommen. Die neue Satzung ist angehängt 

bzw. liegt bei. 

Turnusgemäß standen Neuwahlen des Vorstands an. Drei Mitglieder des Vorstands (die 

Vorsitzende Heike Stuckert, die 1. stellvertretende Vorsitzende Anke Lachmann und die 2. 

stellvertretende Vorsitzende Astrid Bauer) hatten bereits im Vorfeld bekannt gegeben, für eine 

Neuwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sie wurden mit bestem Dank für die langjährige 

Mitarbeit und mit Blumen verabschiedet.

Aus dem Kreis der Anwesenden wurden, jeweils einstimmig, in den Vorstand gewählt: Brigitte 

Pangerl zur Vorsitzenden, Brigitte Schnock zur stellvertretenden Vorsitzenden, Bettina 

Schümann zur Schriftführerin, Sabine Schleichert zur Kassiererin und Munir Salman zum 

Beisitzer. 

Als „Nachrücker“ im Falle eines Ausscheidens eines der o.g. Vorstandsmitglieder haben sich 

Karin Graßl und Christiane Gassler bereit erklärt. Erfreulich ist das Engagement von drei 

„neuen“ Müttern, deren Töchter in diesem Jahr an die Schule gekommen sind.

Die beiden Kassenprüferinnen, Irene Bichlmayer und Ingeborg Udart, wurden in ihrem Amt für 

die nächsten zwei Jahre einstimmig bestätigt. 

G’Ann Stratil, Kalliopi Garouba und Heike Stuckert werden auch weiterhin und ohne Amt im 

FSSG mitarbeiten.

So blickt der Vorstand in neuer und verkleinerter Besetzung zwei spannenden Jahren 

entgegen, zu denen wir alles Gute und viel Erfolg wünschen! Es verabschiedet sich an dieser 

Stelle bei Ihnen

Heike Stuckert, 

amtierende Vorsitzende (noch bis zum Ende des Geschäftsjahres) 

Termine der Schule finden

Sie unter :

www.ssg.musin.de

Der neue Vorstand

Stehend von links:

Sabine Schleichert 

Munir Salman

Bettina Schümann

Sitzend von links:

Brigitte Pangerl 

Brigitte Schnock

mailto:info@fssg-muenchen.de
mailto:heike.stuckert@web.de
http://www.fssg-muenchen.de
http://www.ssg.musin.de
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Ehemaligen-Ecke
In dieser Ausgabe unseres Mitgliederrundbriefes stellt Susanne Begemann sich vor. Sie ist Zollbeamtin und hat im Jahre 1987 ihr 

Abitur am Sophie gemacht.

Die Weiße Rose – Defizite einer Erinnerungskultur 
Eine Buch-Rezension 

Wenn wir an den Widerstand gegen das Nazi-Regime denken, fällt uns meist zuerst die Gruppe der Weißen Rose ein. Andere NS-

Gegner sind - von einigen Ausnahmen abgesehen - nicht so präsent in der Erinnerung an den deutschen Widerstand. Die 

Literaturwissenschaftlerin Krista Kargl ging dem „Warum“ dieses Phänomens auf den Grund. 

Die Ergebnisse ihrer Recherche hat sie nun veröffentlicht in ihrem Buch „Die Weiße Rose - Defizite einer Erinnerungskultur“ (Allitera 

Verlag 2014). Darin liefert sie überraschende Antworten: Die hohe Bekanntheit der studentischen Widerstandsgruppe beruht auf der 

Art der Kommunikation über die Aktionen und das Schicksal ihrer Mitglieder: „So nutzte der deutsche Widerstand während des 

Krieges die Weiße Rose als Beleg für die ungebrochene Widerstandskraft der deutschen Jugend zu einer Zeit, als man dringend 

Unterstützung aus dem Ausland suchte. Das politische Exil nutzte sie zur Selbstvergewisserung, die Briten zur Propaganda, die 

Russen zur Unterstützung der Kapitulation der Soldaten, die Exilliteratur als literarischen Topos, die Deutschen in der inneren 

Emigration im Nachkriegsdeutschland als Alibi und Rechtfertigung für ihre Tatenlosigkeit, die Amerikaner als Beispiel für 

Zivilcourage“. 

Theoretisch fundiert und sorgsam recherchiert auf der Grundlage einer Vielzahl von - auch bislang unbekannter - Quellen zeigt die 

Autorin, wie Interessen beeinflussen können, was letztlich im kollektiven Gedächtnis verankert ist und zum Bestandteil einer 

Erinnerungskultur wird.  Brigitte Schnock

Scholl-Gymnasium. Ihr  war  es  sehr

wichtig, dass jedem bewusst ist, was 

Sophie Scholl und die anderen Mitglieder 

der Weißen Rose geleistet haben. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass es 

vielen Lehrern ein großes Anliegen war,

unser kritisches Denken zu fördern, Dinge

zu hinterfragen und Interesse an 

politischen Zusammenhängen zu wecken.

Obwohl  ich sehr an Fremdsprachen 

interessiert war, konnte ich mir nicht 

vorstellen, hauptberuflich etwas daraus zu 

machen. Andere Vorstellungen ließen sich 

aus diversen Gründen nicht realisieren 

und so stand ich etwas ratlos vor der 

Frage, welchen Beruf ich ergreifen solle.

Ich entschied mich dann für die gehobene 

Beamtenlaufbahn bei der Zollverwaltung.

Nach drei Jahren Vorbereitungsdienst mit 

jeweils sechsmonatigen Studienab-

schnitten in Münster und Sigmaringen und 

Praktika in München und Bad Reichenhall 

begann ich nach der Laufbahnprüfung im 

Jahr 1991, beim Hauptzollamt München 

zu arbeiten. 

In den mittlerweile 25 Jahren Dienst übte

ich die verschiedensten Tätigkeiten aus. 

So war ich u.a. in der Strafsachenstelle

und in einem Servicecenter tätig. Die Zeit 

im Servicecenter war vielseitig und 

anspruchsvoll, da ich telefonisch  Aus-

künfte aus den verschiedensten Rechts-

gebieten geben musste.  

Meine Fremdsprachenkenntnisse 

haben mir aber dann doch zu 

einigen interessanten Tätigkeiten 

verholfen. Ich machte eine Fort-

bildung zur nebenamtlichen Sprach-

lehrerin und gab Englischkurse für 

Kollegen, außerdem nahm ich an 

mehrwöchigen Sprachkursen teil.

Bei einer Tagung der Zolldirektoren 

betreute ich die englischsprachigen 

Gäste, war Mitglied einer Arbeits-

gruppe in Brüssel und durfte eine 

chinesische Delegation in Berlin über

bestimmte Zollverfahren informieren. 

Ebenfalls ein absoluter Höhepunkt

war die Betreuung der französischen 

Delegation bzw. Sportler während 

der Zoll-Skiwettkämpfe in Garmisch 

im Jahr 2004 und 2010 (s. Bild), zu 

denen viele bekannte Olympia-

teilnehmer gehörten. 

Ich möchte den Schülerinnen mit auf 

den Weg geben, dass sich manch-

mal Interessen auch über Umwege 

realisieren lassen. Wichtig ist auf alle 

Fälle, dass man sich beruflich eine 

Basis schafft. Was sich dann alles im 

Laufe des Berufslebens ergibt, lässt 

sich ohnehin nicht voraussagen. 

Aber genau das ist ja auch 

spannend und aufregend. 

In diesem Sinne alles Gute 

Susanne Begemann, 

geb. Menzel, 

Abiturjahrgang 1987

Die Anfrage, ob ich einen Beitrag für den 

Rundbrief schreiben würde, kam zwar 

überraschend für mich, aber zufällig 

gerade  in einer Phase,  in der ich ohnehin 

des Öfteren an meine Schulzeit dachte, 

da meine Tochter gerade mitten im Abitur 

war. Unwillkürlich wird die eigene 

Schulzeit wieder präsent, man lässt dabei 

auch die eigene Abiturvorbereitung und 

die Prüfungen gedanklich noch einmal  

Revue passieren. 

Da schon mehrere meiner Verwandten 

damals  das Sophie-Scholl-Gymnasium 

besuchten, kam für mich kein anderes 

Gymnasium in Frage, zumal es auch am

besten erreichbar war. Ich habe meine 

Wahl nie bereut und mich immer 

wohlgefühlt am Sophie-Scholl-Gym-

nasium. 

Unvergessen sind  die Worte der von mir 

sehr geschätzten Frau Herzer, die ich in 

der 5. Klasse hatte, dass wir doch nach 

Möglichkeit nicht sagen sollten, dass wir 

ins SSG gehen, sondern immer mit Stolz

sagen sollten, wir gehen ins Sophie-

Susanne Begemann (re.) bei den 

Zoll-Skiwettkämpfen in Garmisch 2010

de
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Spendenaktion 2014
und geförderte Sachmittel und Projekte

Die diesjährige Spendenaktion des Vereins erbrachte 550 €. Leider müssen 

wir feststellen, dass das Spendenaufkommen seit einigen Jahren -

unterbrochen von der großen Spendenbereitschaft für die Lysistrate-

Aufführungen 2012 - rückläufig ist. Die jährliche Spendenaktion im Frühjahr 

scheint trotzdem nicht verzichtbar, denn auch mit den „nur“ 550 € dieses 

Jahres können wir schon wieder eine ganze Reihe von kleineren Projekten 

der Schule fördern. Sehr erfreulich haben sich hingegen in den ver-

gangenen Jahren die Mitgliedsbeiträge entwickelt, die inzwischen etwa 

3.800 € und damit den größten Teil des Jahresetats einbringen.

Schon zur Tradition gehört, dass der Freundeskreis jedes Jahr den neuen 

Schülerinnen am ersten Schultag ein Buchgeschenk überreicht und den 

Abiturientinnen bei der Abschlussfeier eine weiße Rose. 

Zu den jährlich anfallenden Ausgaben gehören daneben die Kosten für das 

Archiv-Abonnement der Süddeutschen Zeitung, die Leseförderung „Antolin“, 

den Tutorinnen-Ausflug und den vom Verein verliehenen Preis „Sophie 

leuchtet“ für besonders engagierte Schülerinnen. 

In diesem Jahr wurden u.a. die folgenden Einzelprojekte gefördert: 

- der Besuch eines Marionettentheaters „Die Abenteuer des Odysseus“ 

für die unteren Klassen, 

- Geschenke für die ausscheidenden und die aktiven Sanitäterinnen, 

- ein Festakt der Fachschaft Französisch zum dreißigjährigen Bestehen 

der Partnerschaft mit dem Lycée Jean Bart in Dunkerque, 

- die sehr gelungene Neugestaltung des Oberstufenzimmers  

- zwei Nähmaschinen für die Fachschaft Kunst/AG Nähen

- und eine Exkursion für die 6. und 7. Lateinklassen nach Regensburg mit

der Führung „Römer in Regensburg“.

Sabine Schleichert, Kassiererin

„Die Abenteuer des Odysseus“

des Berliner Marionettentheaters

für die 5. und 6. Klassen

Schlüsselbund

mit Nothilfeaus-

stattung für die

neuen Schul-Sanis

Ausstattung (Farbe und Kissen) für das

Oberstufenziimmer

Buchgutscheine für die ausscheidenden

Schulsanitäterinnen

30 J. Schulpartnerschaftsfeier mit dem Lycée Jean Bart

in Dunkerque: H.Stuckert bei der Begrüßung

Benefind – googlest Du noch – oder benefindest Du schon?

Mit der Benutzung der Suchmaschine benefind konnten ca. 40  EUR für den Verein im letzten Jahr erwirtschaftet werden. Ein 

herzliches Dankeschön an alle benefind-Nutzer! 

Wir laden jedermann/frau ein, benefind als Suchmaschine zu verwenden. Dadurch kann jeder den Förderverein unterstützen –

ganz ohne eigene Kosten. Gehen Sie auf  www.benefind.de, wählen Sie den „Freundeskreis Sophie-Scholl-Gymnasium 

Förderverein e.V.“ (Nr. 1093) als zu unterstützende Organisation aus und suchen Sie im Internet mit benefind. Für jede zweite 

Suche spendet benefind 1 Cent an den FSSG.

Nähmaschinen für die

Fachschaft Kunst/AG Nähen

http://www.benefind.de
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Die Abiturfeier 2014

!
Mit einer Feier im Kolpinghaus wurden Ende Juni die Abiturientinnen 

des Jahrgangs 2012/14 verabschiedet. Alle rund 70 Schülerinnen, die 

zum Abitur zugelassen wurden, haben auch bestanden, die beste mit 

einem Schnitt von 1,4. Die noch amtierende Vereinsvorsitzende Heike

Stuckert wünschte in einem Grußwort den Abiturientinnen alles Gute 

für ihre Zukunft und schenkte jeder eine der schon traditionellen 

weißen Rosen. Der Freundeskreis bildet den organisatorischen 

Rahmen für das Netzwerk der Ehemaligen; insofern ist zu hoffen, dass 

einige dieses Jahrgangs dem Verein auch beitreten werden.

Wenige Ereignisse im Leben bilden einen so tiefgreifenden Einschnitt 

wie der Abschluss der Schule. Möglichkeiten tun sich auf, Wege 

wollen gegangen werden, einschließlich aller Irr- und Umwege, die das 

Leben mit sich bringt. Jeder einzelne Schritt ist nur möglich und 

denkbar als Folge und Fortsetzung der zuvor getanen Schritte. Und 

genau das wünschen wir den Abiturientinnen: "... to boldly go where no 

one has gone before". Mögen sie den Mut, die Kraft und die Freude 

haben ihren ureigenen Platz in unserer Welt zu finden - denn jede 

dieser Abiturientinnen ist in ihrer Art einmalig, und so wird auch ihr 

jeweiliger Weg einmalig sein. Live long and prosper!

Sabine Schleichert

Die Abiturientinnen 2014; 

der Festsaal im Kolping Haus München; 

Heike Stuckert mit Grußwort vom FSSG,

Überreichung der weißen Rosen

Tag der offenen Tür und Abendkonzert am 20. März 2014

Mit einem bunten Programm  - von einer Druckwerkstatt über Eindrücke aus 

Palästina heute bis zu römischem Essen und römischen Frisuren -begrüßte 

das Sophie die vielen Gäste, allen voran zukünftige Fünftklässlerinnen und 

ihre Eltern.  In der Aula standen Beratungslehrkräfte bereit, Fragen zu 

beantworten. Dort warteten auch die SMV, die Tutorinnen, die 

Schulsanitäterinnen, der Elternbeirat und der Freundeskreis auf Besucher. 

Einen ersten Einblick in das neue große Musiktheaterprojekt des Sophie-

Scholl-Gymnasiums gab das Frühjahrskonzert der Schule. Shakespeares 

"Sommernachtstraum" entführte die Zuschauer in einen dichten Wald voller 

Elfen und anderer Geister. Der Förderverein hat das Projekt bisher mit dem 

Kauf von Nähmaschinen für die Anfertigung des Bühnenbildes unterstützt 

und wird im nächsten Schuljahr sicher weitere Hilfe leisten.


